
736 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOOHENSCHRIFT Nr. 27

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität in Heidelberg.
(Direktor: Prof. Enderlen.)

Karzinom und Tuberkulose.
Von Dr. Viktor Hohmann.

Unter dem gleichen Tite' hat G. Herxheimer im Jahre
1917 1) fünf Fäe von Karzinom mitgeteilt, wo sich inmitten
karzinomatöseii Gewebes Anhäufungen größerer epitheloider
Zelleii mit Riesenzellen nach dem Larighansschen Typus
fanden - also Gebilde, die morphologisch echten Tuberketh
völlig gleichen. Tuberkulose der Organe konnte klinisch und
zum Teil auch autoptisch nicht nachgewiesen werden, und
ebenso ließen sich keine Tuberkelbazillell in den Knötchen
des Karzinoms finden. Er bezeichnet diese daher als ,,Pseudo-
tuberkel", die mit dem Tuberkelbazifius nichts zu tun haben,
und faßt sie als Reaktion auf Fremdkörper bzw. Toxin-.
einwirkungen auf, die von dem Karzinom ausgehen.

Ich möchte nun eine Beobachtung mitteilen, die den
gleichen histologischen Befund darbot, in der aber die In-
lektion des karzinoms durch den Tuberkelbazillus nach-
gewiesen werden konnte.

In dem Rezidiv eines Hautkarziuoms, das operativ eut-
fernt wurde, fanden sich reichlich epitheloide Zellháufen und
darin auch Riesenzellen mit randständigen Kernen ; im Sedi-
nieiitausstrich von Gefrierschnitten, die nach dem Antiformin-
verfahren behandelt wurden, waren einzelne Tuberkelbazillen
zu finden. Eine von den regionären Lymphdrüsen war kar-
zinomatös, die anderen im Sinne einer alten indurativen
Tnberkulose verändert. Das primäre Karzinom, das drei
Vierteljahre vorher exzidiert war, zeigt im mikroskopischen
Bilde keinerlei tuberkelartige Gebi1th.. Der pathologische
Vorgang ist demnach so zu deuten, daß von alten tub er-
kulösen Halsdrüsen aus das Karzinomrezidiv der
Kopfhaut tuberkulös infiziert wurde, ohne daß eszu
einer Dissemination der Tuberkulose gekommen war.
Der Prozeß spielte sich, was besonders bemerkenswert ist, in
inern lokal begrenzten Bezirk ab.

Krankengeschichte: Es handelt sich um einen 47 Jahre
alten Zigarrenarbeiter, der seit der Kindheit an Ohrenlaufen leidet
und früher mehrfach skrofulöse Augenentzündung überstanden
hat. - Anfang 1918 bildete sich am Kopf (direkt über der Stirn-
haargrenze) ein kleines Geschwür, ds ihm im Juni 1918 operativ
entfernt wurde. Die mikroskopische Untersuchung erwies ein
Plattenepithelkarzinom voth Retezellentyp. Ein halbes Jahr
später entstand an derselben Stelle eine kleine Geschwulst, die
langsam größer wurde; gleichzeitig bildete sich vor dem linken
Ohr eine Anschwellung, die ihm auffiel. Sonst hat er keine Klagen.

Befund: Der Mann sieht blaß aus und befindet sich in
dürftigem Ernährungszustand. - Vorn über dem linken Scheitel-
bein findet sich eine walnußgroße Geschwulst, die in der Haut
liegt und gegen den Knochen gut verschieblich ist. Eine Ope-
rationsnarbe zieht darüber hinweg, der Tumor ist prallelastisch,
abgrenzbar und nicht ulzeriert. - Direkt vor dem Tragus des
linken Ohres liegt eine harte Drüse, die mit der Unterlage fest
verwachsen, gegen die Haut aber verschieblich ist. - Ueber dem
linken Kopfnicker liegt eine Kette von mehreren etwa kirsch-
kerngroßen, weniger harten Drüsen, die gegen die Haut und die
Unterlage verschieblich sind. (Diese bestehen, wie Patient be-
stimmt weiß, schon mehr als 20 Jahre.)

Kein pathologischer Lungenbefund (auch Röntgenplatte).
Doppelseitige chronische Otitis media: rechts ausgedehnte nar-
bige Prozesse am Trommelfell; links tubare Perforation mit
kleinem Granulom und schleimigem Sekret. Hörfähigkeit
beiderseits stark herabgesetzt. Leukom der rechten Kornea.

Sonst kein krankhafter Befund; normale Temperaturen.
Patient hat sich nach der Operation rasch erholt und an Körpér-
gewicht gut zugenommen.

Histologische Untersuchungsbefunde2):
I. des primären Karzinoms: Langgestreckte epitheliale

Nester, meist dicht gedrängt, stellenweise weniger dicht, durch-
setzen das ganze Gewebe. Diese zeigen reichlich Verhornung, im
Innern auch schleimige Umwandlungen mit Netzzellbildungen.
Im Stroma finden sich viel Lymphozyten, auch Plasmazellen und
Eosinophile; nirgends Riesenzellen mit randständigen Kernen,
nirgends tuberkelartige Gebilde. In den peripherischen Schichten
sieht man öfter Mitosen. Den Rand bildet eine hyalin entartete
Membrana propria.

Diagnose: Plattenzellenkarzinom vom Retezellentyp.

Zsthr. f. The. 27 S. 251.
Herr Dr. S e h n ei d e r (Pathol. Institut) hat liebenswürdiger-

weise die Präparate und diese Zeilen durchgesehen, wofür ich ihm
auch an dieser Stelle danke.
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desRezidivs: Die Epidermis ist intakt, aber verdünnt.
Das Stroma ist durchsetzt von großen, soliden Epithelnestern
aus zylindrischeii oder länglichen, oft blasig entarteten Zellen,
die blasse, bläschenförmige, ovalare Kerne haben. Mitosen rinden
sich nicht selten. Dazwischen ist das Gewebe von Lymphozyten,
Plasmazellen und Eosinophilen stark infiltriert. Hier und da findet
man epitheloide Zeilhaufen, in deren Zentrum typische Langhans-
sche Riesenzellen liegen. Diese kommen auch isoliert vor, aber
ohne Beziehung zum Epithel, ohne Einschlüsse von Fremdkörpern
oder verhornenden Epithelien. Auch Knötchen ohne Riesenzellen
findet man.

-Im Sedimentausstrich von Gefrierschnitten, die in Antiformin
gelegt waren, sind einzelne Tuberkelbazillen zu finden.

Diagnose : Retelzellenkarzinom mit Tuberkulose.
-der Lymphdrüsen am Hals: In den vergrößerteh

Lymphknoten finden sich reichlich epitheloide Knötchen mit be-
ginnender Nekrose, daneben hyaline Entartung und fibröse Um-
wandlung ; in den Knötchen Langhanssche Riesenzellen .

Diagn ose Lymphadenitis tuberculosa.
Iv. der Lymphdrüse vor dem Ohr: Wenig lymphati-

sches Gewebe erhalten, dichtgedrängte Zelinester. Nirgends
tuberkelartige Knötchen oder Langhanssche Riesenzellen.

D i a g n o s e : Karzinommetastase.
Riesenzelleit von dem Langhanssclien Typus spielen in

der histologischen Diagnose der Tuberkulose eine wichtige
Rolle ; da sie aber auch bei anderen Prozessen - sie stellen
eben nur einen Spezialfall der Fremdkörperriesenzellen dar -
vorkommen, keine entscheidende. Auch der typische Epi-
theloidtuberkel findet sich, wie eingangs erwähnt, mitunter
in nicht tuberkulösen Prozessen. Oft wird aber schon das
Gesamtbild die Entscheidung bringen. Für Tuberkulose be-
weisend ist schließlich der Nachweis des Tuberkelbazillus.
In unserem Fall spricht auch die Uebereinstimmung der
Knötchen im Karzinom mit denen der Drüsen, die sicher.
tuberkulös sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem
Sinne.

Tuberkulose und Karzinom können in demselben Körper
nebeneinander bestehen und auch in gegenseitige Beziehung
treten. Und das kommt häufiger vor, als man früher an-
nahm Die Kombination von Karzinom mit ausgedehnter
florider Tuberkulose freilich ist sehr selten, insofern besteht
die alte Meinung zu Recht. Ich möchte die Möglichkeitenf
wie beide Prozesse kombiniert sein können, in folgender
Weise - dem Interesse der Klinik Rechnung tragend -
gruppieren:

Tuberkulose und Karzinom bestehen nebeneinander
in demselben Organismus, eines unabhängig von dem anderen.

Tuberkulose und Karzinom .beeinflussen sich (indi-
rekt) derart, daß eine Krankheit den Körper schwächt. und
für die andere empfänglicher macht. Es handelt sich dabei
also um eine Wirkung auf den ganzen Organismus.

Tuberkulose und Karzinom treten nur lokal, an
umgrenzter Stelle zueinander in Beziehung, und zwar in
direkte Berührung

Aus dieser Gruppienmg läßt sich die Prognose und die
Möglichkeit einer Therapie wenigstens im Umriß erkennen.

Ein zufälliges Zusammentreffen beider Ist wohl am
häufigsten; nach Lubarsch') gehört fast die Hälfte der
Fälle dazu. Daß bei der Sektion eines Menschen, der an
einem Karzinom, z. B. des Magens, zugrundegegangen ist,
öfter, gewissermaßen als Nebenbefund, eine alte Lungen-
tuberkulose gefunden wird, ist kein seltenes Vorkommnis
Gelegentlich findet man auch die regionären Lymphdrüsen
eines Karzinoms, die gleichzeitig mit der Krebsgeschwulst
entfernt werden, tuberkulös erkrankt. Ein Kankroid der
Hand neben tuberkulösen Achseidrüsen konnte ich gerade
dieser Tage beobachten. Die zufällige Kombination von
Mammakarzinom und Tuberkulose der Achseidrüsen fand ich
bei Durchsicht der Krankengeschichten mehrfach vor. Schließ-
hei können in ein und demselben Organ Tuberkulose und
Karzinom unabhängig voneinander vorkommen, z. B. in der
Lunge oder auch im Kehlkopf. Gewöhnlich wird in den
Fällen dieser Gruppe das Krankheitsbild vom Karzinom be-
herrscht, während die Tuberkulose zurücktritt.

Bei den Fällen der zweiten Gruppe wird durch den einen
krankhaften Prozeß die Resistenz des Organismus gegen den
anderen herabgesetzt; diese Fälle sind erheblich seltener.
Eine latente oder verhältnismäßig gutartig verlaufende Tuber-
kulose kann durch ein Hinzukommen des Karzinoms floride

1) Vireh. Arch. 111 S. 280.

werden. Lubarseh weisi darauf hin, daß infolgeder Krebs-
kachexie von alten tuberkulösen Herden aus neue Eruptionen
erfolgen, besonders in seröse Häute. Eine Miliartuberkulose
kann unmittelbare Todesursache werden; unter anderen führt
Nägeli solche Beobachtungen an.') Gelegentlich mag es
auch vorkommen, daß ein Karzinomkranker, der Infektion
ausgesetzt, eine frische Tuberkulose erwirbt; doch ist hier
der Kausalzusammenhang, wie auch Herxheiin er sagt,
nicht leicht nachweisbar. Daß eine aktive Tuberkulose, mag
sie die primäre Krankheit sein oder erst später hinzutreten,
den Organismus im Kampfe gegen das Karzinom schwächt,
ist selbstverständlich. Immer steht hier der schädigende
Einfluß auf den ganzen Organismus im Vordergrund; und
wenn dabei in einzelnen Organen Karzinom und Tuber-
kulose auch lokal in nahe Beziehung zueinander treten, wie
man es ja erwarten muß, so ist das gewissermaßen nur ein
Nebenbefund.

Demgegenüber treten Karzinom und Tuberkulose in den
Fällen der dritten Gruppe nur oder doch hauptsächlich in
,,lokale Berührung". Der Allgemeinzustand des Kranken
ist weder durch das Karzinom noch durch die Tuberkulose
schwerer beeinträchtigt.

Auf dem Boden der Tuberkulose entsteht ein Karzinoin.
Ein berühmtes Beispiel hierfür ist das Lupuskarzinom. Das
gleiche ist auch vom Darm bekannt, wie überhaupt von der
Sehleimhauttuberkulose; von mehreren tuberkulösen Darm-
geschwüren fand man das eine oder andere karzinomatös
entartet. Umgekehrt" viederum kann ein Karzinom von
einem tuberkulösen Herd der Nachbarschaft infiziert werden.
Der Tuberkelbazillus nistet sich in der Krebsgeschwulst ein
und läßt dort die für ihn charakteristischen Knötchen ent-
stehen, genau so wie in einem normalen Organ oder Gewebe.
Unser Fall ist dafür ein schönes Beispiel, und deshalb er-
scheint er mir der Mitteilung wert, zumal ich einen ähnlichen
- lymphogene Infektion eines Hautkarzinoms von einem
tuberkulösen Herdder Nachbarschaft - in der Literatur
nicht gefunden habe.
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